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Veranstaltungstermine
Oktober bis Dezember 2022

Mittwoch, 19. Oktober, 15.30 Uhr - Dachstudio Stadtbibliothek
Herr Eichhorn und der erste Schnee
Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren

Herr Eichhorn macht sich mit seinen Freunden dem Igel und dem Bären auf die Suche nach dem 
ersten Schnee. Wenn sie nur nicht so furchtbar müde wären…

Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr - Kathrin-Türks-Halle
In 80 Tagen um die Welt
Schauspiel-Spektakel nach Jules Verne

Phileas Fogg, wagemutiger Gentleman, geht in seinem Londoner Club eine riskante Wette ein: In 80 Tagen die 
Welt zu umrunden. Gemeinsam mit seinem Diener Passepartout begibt er sich auf eine fantastische 
Abenteuerreise. 

Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr - Kathrin-Türks-Halle
Alles ist erleuchtet
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer

Erzählt wird eine aberwitzige Irrfahrt, die als unterhaltsames Roadmovie voller Missverständnisse und 
absurder Situationskomik beginnt und sich allmählich als Reise zu den Schrecken und grauenerregenden 
Verbrechen der Vergangenheit entpuppt.

Mittwoch, 23. November, 15.30 Uhr - Kathrin-Türks-Halle
Eine Weihnachtsgeschichte
nach Charles Dickens 

Für Ebenezer Scrooge ist Weihnachten nur eines dieser lästigen Feste, an denen andere Leute feiern, ob-
wohl sie arbeiten könnten. Er feiert nicht, denn er ist allein. Geld hat er zuhauf, doch sein Leben ist bitter. 
Bis ihm schließlich die drei Weihnachtsgeister erscheinen.

Samstag, 5. November, 20 Uhr/Sonntag, 6. November, 19 Uhr - Dachstudio Stadtbibliothek
Liza Kos
INTRIGATION

Ein vielschichtiges Kabarett-Comedy-Programm, das unter anderem Liza Kos‘ eigene und eigentümliche 
Integration erzählt. Sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihr Wahlheimatland Deutschland.

Es gelten die aktuellen Corona-Zugangsregeln!
Vorverkauf in der Stadtinformation, in allen Reservix VVK-Stellen und im Internet unter stadt-dinslaken.reservix.de
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

heute darf ich Ihnen wieder ein 
Grußwort senden, was mir in die-
sen doch so schwierigen Zeiten 
allerdings nicht ganz leicht fällt, 
denn niemand kann vorhersagen 
was in den nächsten Wochen auf 
uns zu-kommen mag, auch ich 
nicht. 
Corona Pandemie, Krieg in der 
Ukraine, Energiekriese  und Dür-
re auf unseren Böden lassen uns 
sorgenvoll in die Zukunft blicken. 
Täglich erreichen uns neue Hor-
rornachrichten, man mag schon  
nicht mehr hinschauen oder hin-
hören. 
Und doch müssen wir uns damit 
auseinander setzen. Wir spüren die 
ständig steigenden Preise - nicht 
nur für Nahrungsmittel. Die Sor-
ge, dass so manche Wohnung in 
diesem Winter kalt bleiben wird, 
treibt uns um. Ich denke insbeson-
dere an uns ältere Menschen, die 
wir diese Zeiten alle schon einmal 
erlebt haben, erleben mussten und 

uns nicht vorstellen können, dass 
all die Probleme erneut auf uns 
zukommen werden. 
Aber, ich sehe in dieser schwieri-
gen Situation auch die Chance zu 
Veränderungen und Erneuerun-
gen. Die Chance, einmal inne zu 
halten im Getriebe des Alltags. 
Vielleicht überdenken wir unser 
Handeln, sparen an der einen 
oder anderen Stelle, regulieren 
die Temperatur in der Wohnung, 
schalten rechtzeitig das Licht aus, 
Geräte vom Strom ab und fahren 
mit dem Bus oder der Bahn statt 
mit dem eigenen PKW,, vielleicht 
ja auch noch mit dem Fahrrad. 
Üben wir uns, erneut in Beschei-

denheit, es wird uns bestimmt 
nicht schaden, ganz im Gegen-
teil, es wird darüber hinaus auch 
noch dem Klima dienen. 
Dr. Eckart von Hirschhausen 
sagte:
„Ich glaube, dass es gesunde 
Menschen nur auf einer gesun-
den Erde gibt.”
Schauen wir diesem Sinne zu-
versichtlich in die Zukunft. Ich 
bin überzeugt, dass wir auch 
diese Krisen gut bewältien und 
gestärkt aus ihnen hervorgehen 
werden.  
Annette Franz
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Wie in unserer letzten Ausgabe 
der „LebensZeit” angekündigt, 
möchten wir den Senioren*Innen 
in Dinslaken einen besonderen 
Service anbieten. Wir kommen zu 
ihnen, z.B. auf den Marktplatz, 
um mit ihnen zu plaudern, ihre 
Sorgen und Nöte entgegen zu 
nehmen und ihnen bei der Bewäl-
tigung behilflich sein zu können, 
denn die Corona Pandemie hatte 
in den letzten zwei Jahren Kon-
takte zu Senioren*Innen er-
schwert, oftmals leider fast un-
möglich gemacht.  
Am 04.08. war es soweit: 
An unserem ersten  Marktstand 
- bestückt mit Kaffee, Plätz-
chen, Wasser, kleinen Präsenten 
und allerlei Informationsma-
terial -  in Dinslaken-Hiesfeld 
warteten wir gespannt auf erste 
Besucher*Innen  für einen „Klön 
am Stand” 
Ganz unter dem Motto „Was ich 
immer schon mal sagen wollte” 
 

 
erhofften wir von den Gästen An-
regungen oder Informationen dar-
über, was sie im Alltag möglicher-
weise störe oder was sie innerhalb 
des Stadtgebietes gerne geändert 
hätten. Nach einem ersten inter-
essierten vorsichtigen Beäugen, 
und der freundlichen Einladung 
unsererseits, doch ruhig einmal 
näher zu treten, trauten sich ers-
te Marktbesucher*Innen an den 
Stand und freuten sich zunächst 
einmal ganz besonders über eine 
Erfrischung, denn ausgerechnet 
an diesem Donnerstag meinte 
die Sonne es ganz besonders gut 
mit uns, es war unglaublich heiß. 
Nach und nach gesellten sich im-
mer mehr Interessierte hinzu. In 
lockerer Atmosphäre entstanden 
nicht nur interessante Gespräche, 
nein, es wurden auch tatsächlich 
diverse Fragen wie z.B.: „war-
um kann man Eintrittskarten für 
das Dinamare nur online bekom-
men” oder „warum wurde die 
 

Geschäftsstelle der AOK in Dins-
laken geschlossen” an uns heran-
getragen. 
In der Nachbearbeitung  werden 
wir versuchen, Antworten zu fin-
den oder Klärung herbeizuführen 
und werden Kontakt zu Behörden 
oder Geschäftsstellen aufnehmen.
Der rege Zuspruch beflügelte uns, 
nun auch in anderen Stadtteilen 
Dinslakens mit einem Marktstand 
für einen „Klön am Stand” uns 
bürgernah zu präsentieren.Natür-
lich erwarteten wir erneut regen 
Besuch und viele nette Gespräche 
bei Kaffee und Plätzchen. 
Am 27.08. boten wir also 
in der Folge den Lohberger 
Bürgern*Innen in lockerer Atmo-
sphäre Gespräche und Hilfe an. 
Dieses Mal mit einer erweiterten 
Standbesetzung, um der besonde-
ren Situation  Lohbergs gerecht 
werden zu können. Mitglieder der 
Seniorenvertretung, der Vorsit-
zende des Integrationsrates Herr 
Tuncel, die Behindertenbeauf-
tragte Frau Unterberg und Frau 
Weiß als Rentenberaterin boten 
Informationen und fachlichen Rat 
an. Auch in Lohberg konnten wir 
die eine oder andere Frage beant-
worten und freuten uns über so 
manchen Besuch, es hätten aber 
gerne auch mehr Senioren*Innen 
kommen dürfen, wir waren ge-
wappnet. 
Für die nächsten Monate sind 
weitere Marktständein unter-
schiedlichsten Stadtteilen geplant 
und werden in der Presse zeitnah 
bekannt gegeben. Wir freuen uns 
schon heute auf ihr Interesse.

Annette Franz

Wir über uns.
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den Zeitgeist unterliegen können. 
So hätte beispielsweise eine Diät-
beraterin  in den 70er Jahren  ganz 
andere Empfehlungen ausgespro-
chen als heute, ein Küchenberater 
hätte früher andere Prinzipien ge-
habt. Vieles hat sich im Laufe der 
Zeit als fragwürdig herausgestellt, 
manches als falsch. 
Um einem möglichen Missver-
ständnis vorzubeugen: Die Über-
schrift bezieht sich nicht allein auf 
das Bemühen von Beratern/Bera-
terinnen um eine sachgerechte 
und hilfreiche Unterstützung von 
Hilfesuchenden.
Auch die Beratung  Suchenden  
haben natürlich den Wunsch, 
ihre Lebenssituation nach bestem 
Wissen und Gewissen zu gestal-
ten, es gibt nichts, was nicht noch 
optimiert werden könnte.  Eine 
Definition von Intelligenz lau-

tet: Intelligenz ist die optimale 
Anpassung des Organismus, hier 
des Menschen, an die Umgebung. 
Umgebung ist nicht nur das sozi-
ale Umfeld, sondern die gesamte 
Lebenswelt, mit der der Mensch 
fertig werden muss. Und das kann 
bei einem gewissen Optimie-
rungszwang schon recht bedrü-
ckend werden. Also: Her mit den 
Beratern!?

Geistesblitz
 
Früher waren Verkäufer 
Berater. 
Heute sind Berater Verkäu-
fer. 
Stefan Leischer, Organisator 
einer Großbank

Fangen wir doch mal an bei der 
Annahme, dass die Welt zuneh-
mend komplexer und schwerer 
durchschaubar geworden ist. 
Wenn man sich ansieht, wie kom-
pliziert eine gesunde Ernährung, 
die Einrichtung einer Wohnung, 
die Erziehung von Kindern, die 
Gestaltung eines Gartens und 
vieles mehr ist, kann man sich 
eigentlich nur wundern, wie die 
Menschheit ohne ein entspre-
chendes Beratungsangebot bisher 
überleben konnte. Natürlich gibt 
es Lebensbereiche, die notwendig 
von fachlichen Detailkenntnissen 
abhängen.  Grenzwertig wird die-
se Gewissheit aber schon bei  der 
Berücksichtigung der Tatsache, 
dass  solche Detailkenntnisse über 
die Zeit auch starken Veränderun-
gen im Kenntnisstand der Wissen-
schaft und im jeweils herrschen-

Nach bestem Wissen und Gewissen
von

 Klaus Preiß
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Diese Unterscheidung mag zu-
nächst nebensächlich erscheinen, 
lässt aber  grundsätzlich unter-
schiedliche Absichten in der Füh-
rung eines Beratungsgesprächs 
erkennen. 
Das Beste für den Ratsuchenden 
wollen beide. 
Der Überzeugende geht in das 
Gespräch mit der Gewissheit, die 
optimale Lösung für den Ratsu-
chenden zu haben. Er hat seine 
Fachkenntnisse, Prinzipien. Er 
vermutet eine Problemlage beim 
Ratsuchenden, die ihm ja eigent-
lich schon bekannt ist und die er in 
sein fachwissenschaftliches Mus-
ter integrieren kann.  Er hat quasi 
die passende Mütze für den Kopf 
des Klienten.  Sein Ziel ist es, sei-

So macht es z. B. in der Erzie-
hungs- oder auch Eheberatung 
wenig Sinn, die Ratsuchenden  
mit fertigen Lösungsvorschlägen 
zu konfrontieren. Sinnvoller ist 
die Unterstützung der Ratsuchen-
den  beim eigenständigen Finden 
einer für sie passenden Lösung.  
Beratung heißt also nicht, Rat-
schläge geben,  sondern Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. 

Geistesblitz
 
Niemand kann dich bes-
ser beraten als du selbst. 

Marcus Tullius Cicero

Kaffee-
Kännchen

Kurt-Schumacher-Str. 230
46539 Dinslaken

Tel. 02064-482283www.ka�ee-kaennchen-dinslaken.de

Ö�nungszeiten:
Dienstag bis Samstag: 09.00 - 18.00 Uhr
Sonntag & Feiertage: 10.00 - 18.00 Uhr
Montag Ruhetag

Ihr Frühstücks Kaffee
mit dem besonderen Ambiente

ne eigene Vorstellung von der 
optimalen Lösung des Problems 
durchzusetzen. 
Auch wenn das vielleicht etwas 
boshaft klingen mag, so ist es 
doch die Quelle von Missver-
ständnissen und Fehlinterpreta-
tionen. 
Der Beratende hat natürlich 
auch sein Fachwissen im Hin-
terkopf, hält sich aber offen für 
die Lebenswelt und besondere 
Problemlage des Ratsuchenden. 
Grundsätzlich sollte hier der Rat-
suchenden im Wesentlichen das 
Gespräch führen. Die Rolle des 
Beraters konzentriert sich auf 
das Stellen von Fragen und das 
Rekapitulieren des bisherigen 
Gesprächs. 

Beratung oder Überzeugung? 
von  

Klaus Preiß
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Es macht mich froh oder gar stolz, 
wenn ich um Rat gefragt werde. 
Nicht immer ist es leicht, eine 
hilfreiche Ansage zu, machen. 
Sind wir Menschen doch so ver-
schieden in Ansichten, Urteilen, 
Wünschen, Lebensumständen, 
dass gewissenhafte Antworten auf 
wesentliche Fragen schwerfal-
len. Eigene Erlebnisse geben oft 
Anhaltspunkte, um einen Durch-
blick in schwierigen Lagen zu 
verschaffen. Allerdings bin ich in 
dieser Hinsicht inzwischen auch 
skeptisch geworden, weil sich die 
gesamte „Lebenswelt“so gründ-
lich verändert hat. Internet gibt 
auf alles eine Antwort. Ich würde 
keiner jungen Mutter mehr ra-
ten wollen, wie sie ihren kleinen 
Schatz versorgen soll. Doch, ei-
nen Rat werde ich immer geben: 
Die kleinen Menschen brauchen 
Liebe, Zuwendung, Wärme und 
Geduld. Ähnlich ist es mit den 
Herausforderungen, die das Alt-
werden den Menschen beschert. 
So unterschiedlich wie wir auch 
sein mögen, lange leben möchte 

ein jeder  und  am Ablauf des Ge-
schehens teilhaben. 
Es ist Zweierlei, ob ich über He-
rausforderungen, die das Leben 
mit sich bringt, rede, oder ob ich 
sie zu bewältigen habe. Als mein 
Vater Rentner wurde, habe ich mir 
große Mühe gegeben, ihm dabei 
zu helfen, die neue Lebensform 
anzunehmen. Er war ein Mensch, 
der sein an Schwierigkeiten rei-
ches Leben angenommen hat. Er 
war Soldat im 1. Weltkrieg und 
hatte zu der Zeit eine junge Fa-
milie, deren Versorgung schwie-
rig war. Danach prägten Inflation 
und politische Unwägbarkeiten 
das Leben. Durch alle Schwierig-
keiten hat er seine große Familie 
mit Umsicht geleitet. Überdies 
war er ein begeisterter Lehrer, 
der seinen Beruf mit Freude und 
Verantwortungsbewusstsein aus-
geübt hat. (Trotz geringer Bezah-
lung als Volksschullehrer). Weil 
es ihm gelungen war, sich der 
Vereinnahmung durch den Staat 
zu entziehen, berief man ihn nach 
dem 2. Weltkrieg zum Schulrat. 

Mit hohem Einsatz hat er diese 
Aufgabe erfüllt. Und dann war er 
Rentner! Im wohlverdienten Ru-
hestand. Was ist das? Vielleicht 
eine freundliche Formulierung  
fürs „Platzmachen“ .Er hat das 
Herausgelöstsein nicht kompen-
sieren können und wurde immer 
stiller, trauriger und einsamer. 
Inzwischen bin ich längst auch 
Rentnerin. Mir ist es besser ge-
lungen einen Übergang zu finden. 
Als Frau ist man immerzu in die 
alltäglichen Abläufe eingebun-
den. Es ist mir auch geglückt, im 
privaten Bereich die Möglichkeit 
zu Gedankenaustausch und fröh-
lichem Beisammensein zu finden. 
Das Angebot der  Volkshochschu-
le hat  mir auch geholfen, Farbe 
ins Leben zu bringen. Dann kam 
die Pandemie  und von dem Au-
genblick an weiß ich, wie es sich 
anfühlt, einsam zu sein. Mein Rat 
ist es, sich eine eigene Welt zu 
schaffen. Die „große Welt“ ver-
ändert sich so gewaltig, dass man 
irgendwann nicht mehr mithalten 
kann. 

Meine Welt 
von  

Annemarie Möbs

Es macht mich froh oder gar stolz. 
von 

Annemarie Möbs

Ein lages Leben bringt es mit sich, 
dass man an vielen einschneiden-
den Ereignissen und Verände-
rungen unmittelbar teilhat. Ein 
Umstand, der es m.  E.  erlaubt, 
Vergleiche anzustellen und Kri-
tik zu üben. So habe ich den Ein-
druck, dass die Menschen freier 
geworden sind. Dass die Motive 
zur Beurteilung von Menschen  
nicht mehr Stand  und Herkunft 
sind, sondern eigene Werte sind 
der Maßstab. Zwänge sind auf-
gebrochen. Heutzutage schie-
ben junge Väter Kinderwagen, 
Ehemänner helfen der Hausfrau 

bei den anfallenden Arbeiten im 
Haushalt, ja Väter versorgen in 
Elternzeit das Neugeborene, da-
mit die junge Mutter ihre Aus-
bildung beenden kann. Das Vo-
ranschreiten der Digitalisierung 
ermöglicht unmittelbare Informa-
tion innerhalb der Familie und der 
Gesellschaft. Ich habe von vielen 
der   grundlegenden Veränderun-
gen auch profitiert. Aber an einer 
alten Gewohnheit halte ich fest: 
Mit einem handgeschriebenen 
Brief gratuliere ich zum Geburts-
tag oder zu anderen  besonderen 
Anlässen. Niemals werde ich per 

Internet eine solche Botschaft  
verschicken. Ich habe heute noch 
den Brief, den mein Großvater mir 
1943, in dem Jahr, als das Bom-
bardement der Stadt Essen so ex-
trem zugenommen hatte und wir 
die Stadt verlassen mussten, zum 
Geburtstag geschrieben hat -mit 
der Unterschrift:“ Sei Du recht 
herzlich gegrüßt und geküsst von 
Deinem Dich liebenden Großva-
ter L.  B.“ Nehme ich diesen Brief 
in die Hand, dann ist der Großva-
ter gegenwärtig und auch die Zeit 
mit ihrer Prägung.
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UNSERE WERKSTATT

GUT BEHÜTET

GEMEINSAM

MIT SICHERHEIT  
MEHR SPASS!

Wir unterstützen die Kreispolizeibehörde Wesel  
als Kooperationspartner bei der Unfallprävention zur Reduzierung der Unfälle mit E-Bikes!

Präventionsprojekt „PEDELEC - MIT SICHERHEIT SCHNELLER“ in Kooperation mit:

...für mehr Sicherheit!

...ist TÜV-zertifiziert!
 Besondere Sorgfalt bei Inspektionen
Kompetenter E-Bike Service
Kundenfreundliche Reparaturannahme  
und transparente  Kostenvoranschläge
Stetige Weiterbildung unserer  
Mechaniker und Mechatroniker

...wir finden den passenden Fahrradhelm für Sie!
Wer einen Helm tragen möchte, sollte immer auf den  
korrekten Sitz achten. Wir finden den perfekten Helm für 
Ihre Anforderungen und helfen Ihnen, diesen  
passgenau einzustellen.

Zweirad-Center

  www.zweirad-vogel.deZweirad Vogel GmbH | Krengelstrasse 131 | Dinslaken | Tel.: 020 64 - 433 960 | 9



PFLEGE
BERATUNG

Informationen zu
Hilfsangeboten! 

 Trägerunabhängig 
und kostenlos!

 Vertrauliche 
Beratung!

www.dinslaken.de
Gefördert durch den

Kreis Wesel

Das Seniorenbüro   
der Stadt Dinslaken
Das Seniorenbüro der Stadt Dins-
laken ist eine Beratungs- und An-
laufstelle für rat- und hilfesuchende 
Menschen und deren Angehörige in 
allen Fragen, die mit dem Älterwer-
den verbunden sind.
Hier gibt es vielfältige Informati-
onen über Hilfs-, Dienstleistungs-, 
Freizeit- und Gesundheitsangebote.

Das Seniorenbüro bietet eine kosten-
freie, individuelle und trägerneutrale 
Pflegeberatung mit Ein-zelfallhilfe, 
sozialer Beratung und Hausbesu-
chen an.
Ziel ist es, allen Menschen in unse-
rer Stadt möglichst lange ein selb-
ständiges und zufriedenes Leben zu 
Hause zu ermöglichen.

Sie finden das Seniorenbüro und die 
Pflegeberatung im Eingangsbereich 
des Stadthauses, Wil-helm-Lanter-
mann-Str. 65, 46535 Dinslaken.

Die Öffnungszeiten sind montags, 
mittwochs und freitags von 10.00 
Uhr – 12.00 Uhr

Ihr Ansprechpartner ist:

Herr Terhorst Telefon-Nr. 66783

Die Seniorenvertretung der Stadt 
Dinslaken erreichen Sie Donners-
tags von 9.00 – 12.00 persönlich 
im Seniorenbüro und telefonisch un-
ter der Nr. 66345.
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Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!
12345

Entlastungsbetrag125 €125 €125 €125 €125 €
-316 €545 €728 €901 €
-689 €1.298 €1.612 €1.995 €
-1.612 €1.612 €1.612 €1.612 €
-806 €806 €806 €806 €

Sie benötigen Hilfe im Alltag!
Hauswirtschaftliche Unterstützung ab 13,13 Euro/Std

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!

1
2

3
4

5

Entlastungsbetrag
125 €

125 €
125 €

125 €
125 €

-
316 €

545 €
728 €

901 €

-
689 €1.298 €1.612 €1.995 €

-
1.612 €1.612 €1.612 €1.612 €

-
806 €

806 €
806 €

806 €

Sie haben noch keinen Pflegegrad?
Alltagshelden unterstützen Sie bei der Antragsstellung

2-97
Wohndorf 

Laar

Den Ruhestand genießen
 Eine traumhafte Gartenanla-
ge, nur drei Minuten bis zum 
Rhein ufer, eine Tiefgarage und 
immer die Möglichkeit, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, wenn 
man sie braucht: Wohnen mit 
gewissen Vorzügen – so könnte 
man das Konzept des »Wohn-
dorfs Laar« beschreiben. Hier 
sind Sie unabhängig, können 
sich frei bewegen, Kontakte 
knüpfen, aber auch ganz für 
sich sein, wenn Sie es wün-
schen. 
Das »Wohndorf Laar« ist ein 
Projekt, das auf die Bedürfnis-
se älterer und behinderter Men-
schen zugeschnitten ist. Die 
hellen und modernen Wohnun-
gen von 30 bis 90 qm sind bar-
rierefrei und verteilen sich auf 
insgesamt fünf Wohnhäuser 

 »Wohndorf Laar«: Ideal angepasst an die Bedürfnisse im Alter

 Das Dorfhaus im „Wohndorf Laar“ ist für die Bewohner 
und Besucher auch ein kommunikativer Treffpunkt. 

      ANZEIGE

sowie das so genannte »Dorf-
haus« mit einem Pflegeheim, 
Gemeinschaftseinrichtungen, 
einem Café, einem Kiosk und 
einem Friseur. Die Bewohner 
gestalten Ihren Tag selbst und 
können auf Wunsch Entlastung 
bei der Hausarbeit, Wäsche-

dienst, Service für die Mahl-
zeiten, Unterstützung bei allen 
Angelegenheiten, Notrufser-
vice, Pflege und med. Betreu-
ung in Anspruch nehmen. Auch 
an die Möglichkeit einer stati-
onären Betreuung wegen hoher 
Pflegebedürftigkeit ist gedacht. 

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!
1 2 3 4 5

Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
- 316 € 545 € 728 € 901 €
- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €
- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €
- 806 € 806 € 806 € 806 €

WIR RETTEN IHREN TAG 

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!

1
2

3
4

5

Entlastungsbetrag
125 €

125 €
125 €

125 €
125 €

-
316 €

545 €
728 €

901 €

-
689 €1.298 €1.612 €1.995 €

-
1.612 €1.612 €1.612 €1.612 €

-
806 €

806 €
806 €

806 €

Sie haben noch keinen Pflegegrad?
Alltagshelden unterstützen Sie bei der Antragsstellung

Hauptstelle Dinslaken: 
Weseler Str. 165, 46537 Dinslaken
Tel.: 02064 / 62 17 170, Mobil: 0174 / 77 66 220
Fax: 02064 / 62 17 171, info@alltagshelden.nrw

Zweigstelle Duisburg: 
Fuldastr. 27, 47051 Duisburg
Tel.: 0203 / 55 24 97 44, Fax: 02064 / 62 17 171
Inh. Steffen Gleim  IK460522513
Termine nach Absprache // www.alltagshelden.nrw

PERSÖNLICHE BETREUUNG UND
ALLTAGSBEGLEITUNG
• Gesellschaft leisten
• Unterhaltung anregen
• sinnvolle Aktivitäten fördern
• Entlastung der Angehörigen

BEGLEITUNG AUSSER HAUS
• Arztbesuche
• Gemeinsames Einkaufen
• Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten
• Spazieren/Schwimmen gehen
• Kirch- und Friedhofsbesuche

SCHREIBSERVICE
• Schreiben an Behörden, Krankenkassen
• Pfl egekassen Versicherung, u.a.
• Hilfe beim Ausfüllen/Stellen von Anträgen
• Ordner Pfl egen und strukturieren
• Dokumente in Ordner einsortieren

HAUSHALTSHILFE
• Erledigung von Einkäufen
•   Vor-und Zubereitung von Mahlzeiten
• Reinigen der Wohnung
• Wäsche waschen und bügeln
• Gartenpfl ege

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Betreuung und Beglei-
tung im Alltag.
ZUSÄTZLICH BIETEN WIR IHNEN HAUSMEISTERSERVICE AN
• Gartenpfl ege • Haushaltsaufl ösung • Entrümpelung •  Treppen-
hausreinigung 

ANERKANNTER BETREUUNGSDIENST FÜR GANZ NRW
Duisburg • Dinslaken • Wesel • Oberhausen
Voerde • Hünxe

In einem persönlichen Gespräch bei Ihnen Zuhause,
nehmen wir uns Zeit für ihre Anliegen und Fragen.
DIE BERATUNG IST FÜR SIE KOSTENLOS

Der kassenzugelassene Betreuungsdienst für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder mit Demenz, Pflegegrad, Behinde-
rung und Psychischen Erkrankungen
Wir rechnen den Entlastungsbetrag von 125 Euro/Monat 
direkt mit der Pflegekasse ab

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!
1 2 3 4 5

Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
- 316 € 545 € 728 € 901 €
- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €
- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €
- 806 € 806 € 806 € 806 €

Sie haben noch keinen Pflegegrad? Kein Problem! Die Alltags-
helden unterstützen Sie bei der Beantragung. Jeder Pflegebe-
dürftige ab Pflegegrad 1 hat einen gesetzlichen Anspruch auf 
den Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat. Und damit auch 
auf Entlastung im Haushalt oder bei der Unterstützung bei 
alltäglichen Dingen. Wie zum Beispiel beim Einkauf oder der 
Begleitung zum Arzt - vieles ist möglich. Das freundliche Team 
steht Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Stolz ist Alltagshelden-Inhaber Gleim auch auf seine gesamten 
Mitarbeiter. Deshalb möchte es sich noch einmal auf diesem 
Wege bei dem gesamten Team herzlichst bedanken. »Was mei-
ne über 40 Mitarbeiter in den letzten Wochen geleistet haben, 
ist wirklich toll. Jeder hat bis an seine Grenzen gearbeitet«, so 
Gleim. Einen Dank schickt er auch in Richtung seiner Kunden, 
die sich vorbildlich verhalten haben. 
Jeder Neukunde bekommt noch bis zum 31. Juli eine hausei-
gene Schutzmaske überreicht, quasi als Willkommenspräsent. 
Noch ein Grund mehr, die Alltagshelden anzurufen. Damit Sie 
wieder in Ruhe den Alltag genießen können.        

Die Erstgespräche führt Lukas Höffner (stellv. Geschäftsführer). Neukun-
den bekommen aktuell diesen individuellen Mundschutz geschenkt.

Kosten-
übernahme 

durch alle 

Pflegekassen
möglich

       WIR RETTEN IHREN TAG

Unterstützung und Entlastung durch die

Besuchen Sie 
uns auch auf f

Alltagsheldin für den Alltag gesucht
Werden auch Sie eine Alltagsheldin für Pflegebedürftige Menschen 

Der kassenzugelassene Betreuungsdienst für 
pflegebedürftige Menschen. 

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNG, 
BETREUUNG UND BEGLEITUNG IM ALLTAG 
Wir rechnen den Entlastungsbetrag von 125 €/Monat 
direkt mit der Pflegekasse ab.

02064 / 62 17 170 • info@alltagshelden.nrw
www.alltagshelden.nrw

Kostenüber

nahme durch alle 

Pflegekassen 

möglich

Unterstützung und Entlastung 
durch die

Alltagshelden

AZ_Viertel_2.indd   1 18.03.18   19:41

Wir, die Alltagshelden, suchen neue Mitarbeiter (W,M,D)
für den Bereich der Haushaltshilfe auf 450 Euro-Basis  in Teil- und Vollzeit, Arbeitszeiten  von Montag

bis Freitag (außer Feiertage) 

- Sie helfen älteren Menschen gerne dabei, 
solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben?

- Sie übernehmen gerne die Reinigung im 
Haushalt bei den Pflegebedürftigen Menschen?
- Sie haben einen Führerschein und/oder PKW?

Dann werden Sie Teil unseres Teams!
Wir suchen Mitarbeiter ab sofort (oder später) für den Dinslaken, Voerde, Hünxe, Duisburg, 

Kreis Wesel und Oberhausen.
Bewerbungen unter info@Alltagshelden.nrw oder per Post 

Bleiben Sie gesundDie Nachbarschaft  Ausgabe 06/20

Digitale Sehhilfen.  Foto: djd/Eschenbach Optik

Digitale Vergrößerung

(djd.) Die Zeitung lesen, ein 
Formular ausfüllen oder PC-
Arbeit: Vermeintlich alltäg-
liche Dinge können bei einer 
verminderten Sehkraft zu ei-

ner enormen Herausforderung 
werden. Auch jüngere Men-
schen sind etwa durch Erkran-
kungen oder nach einem Un-
fall eingeschränkt. Damit sie 

dennoch am Alltag teilhaben 
und einem Beruf nachgehen 
können, gibt es verschiedene 
elektronische Sehhilfen, wie 
etwa digitale Lupen. 

Elektronische Sehhilfen

ANERKANNTER BETREUUNGSDIENST FÜR GANZ NRW
Duisburg • Dinslaken • Wesel • Oberhausen
Voerde • Hünxe

In einem persönlichen Gespräch bei Ihnen Zuhause,
nehmen wir uns Zeit für ihre Anliegen und Fragen.
DIE BERATUNG IST FÜR SIE KOSTENLOS

Der kassenzugelassene Betreuungsdienst für Erwachsene,  
Jugendliche und Kinder mit Demenz, Pflegegrad, Behin-
derung und Psychischen Erkrankungen Wir rechnen den 
Entlastungsbetrag von 125 Euro/Monat direkt mit der Pfle-
gekasse ab

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!
1 2 3 4 5

Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
- 316 € 545 € 728 € 901 €
- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €
- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €
- 806 € 806 € 806 € 806 €

Sie haben noch keinen Pflegegrad? Kein Problem! Die Alltagshelden
unterstützen Sie bei der Beantragung. Jeder Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 
hat einen gesetzlichen Anspruch auf den Entlastungsbetrag von 125 Euro im 
Monat. Und damit auch auf Entlastung im Haushalt oder bei der Unterstützung 
bei alltäglichen Dingen. Wie zum Beispiel beim Einkauf oder der Begleitung 
zum Arzt - vieles ist möglich. Das freundliche Team steht Ihnen bei allen Fragen 
rund um das Thema mit Rat und Tat zur Seite.

Die Alltagshelden haben genügend Kapazitäten frei. Einfach anrufen, inner-
halb von zwei Wochen haben Sie Ihren ersten Termin bei uns. Und wenn Sie 
möchten, kommt zu Ihnen auch immer der gleiche Mitarbeiter zur gleichen 
Uhrzeit.

Alltagshelden sagen Danke
Stolz ist Alltagshelden-Inhaber Gleim auch auf sein gesamtes Team in dieser 
Corona-Zeit. Deshalb möchte er sich noch einmal auf diesem Wege bei dem 
gesamten Team herzlichst bedanken. Einen Dank schickt er auch in Richtung 
seiner Kunden, die sich vorbildlich verhalten haben. 

Die Erstgespräche führt Lukas Höffner (stellv. Geschäftsführer). Entweder 
im Büro oder bei Ihnen zu Hause.

Kostenüber-

nahme durch  

alle Pflege- 
kassen
möglich

       WIR RETTEN  
IHREN TAG

Unterstützung und Entlastung durch die

PERSÖNLICHE BETREUUNG UND
ALLTAGSBEGLEITUNG

• Gesellschaft leisten
• Unterhaltung anregen
• sinnvolle Aktivitäten fördern
• Entlastung der Angehörigen

BEGLEITUNG AUSSER HAUS

• Arztbesuche
• Gemeinsames Einkaufen
• Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten
• Spazieren/Schwimmen gehen
• Kirch- und Friedhofsbesuche

SCHREIBSERVICE

• Schreiben an Behörden, Krankenkassen
• Pflegekassen Versicherung, u.a.
• Hilfe beim Ausfüllen/Stellen von Anträgen
• Ordner Pflegen und strukturieren
• Dokumente in Ordner einsortieren

HAUSHALTSHILFE

• Erledigung von Einkäufen
•   Vor-und Zubereitung von Mahlzeiten
• Reinigen der Wohnung
• Wäsche waschen und bügeln
• Gartenpflege

Achtung: 
ab sofort

auch in Alpen,  

Sonsbeck, Xanten,  

Rheinberg und   

Kamp-Lintfort

Haushaltsnahe 
Dienstleistungen, 
Betreuung und 
Begleitung
im Alltag.bewerbung@alltagshelden.nrw

ANERKANNTER BETREUUNGSDIENST FÜR GANZ NRW
Duisburg • Dinslaken • Wesel • Oberhausen
Voerde • Hünxe

In einem persönlichen Gespräch bei Ihnen Zuhause,
nehmen wir uns Zeit für ihre Anliegen und Fragen.
DIE BERATUNG IST FÜR SIE KOSTENLOS

Alltagshelden

LASSEN SIE IHREN ANSPRUCH NICHT VERFALLEN!
1 2 3 4 5

Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
- 316 € 545 € 728 € 901 €
- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €
- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €
- 806 € 806 € 806 € 806 €

Wir unterstützen Sie:
 - Haus und Wohnung putzen

 - Treppenhaus putzen
 - Fenster putzen

 - Wäsche waschen und bügeln
 - Garten pflegen

 - Einkaufen, auch gerne zusammen
 - Arztbesuche

 - Spazieren gehen
 - und noch vieles mehr.........

Ab Pflegegrad 1-5 steht Ihnen zusätzlich zum 
Pflegegeld ein Entlastungsbetrag von 125 Euro/mtl. zu.

Kostenüber-

nahme durch 

alle Pfl ege-
kassen
möglich

              WIR RETTEN IHREN TAG

Unterstützung und Entlastung durch die

PERSÖNLICHE BETREUUNG UND
ALLTAGSBEGLEITUNG

• Gesellschaft leisten
• Unterhaltung anregen
• sinnvolle Aktivitäten fördern
• Entlastung der Angehörigen

BEGLEITUNG AUSSER HAUS

• Arztbesuche
• Gemeinsames Einkaufen
• Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten
• Spazieren/Schwimmen gehen
• Kirch- und Friedhofsbesuche

SCHREIBSERVICE

• Schreiben an Behörden, Krankenkassen
• Pfl egekassen Versicherung, u.a.
• Hilfe beim Ausfüllen/Stellen von Anträgen
• Ordner Pfl egen und Strukturieren
• Dokumente in Ordner einsortieren

HAUSHALTSHILFE

• Erledigung von Einkäufen
•   Vor-und Zubereitung von Mahlzeiten
• Reinigen der Wohnung
• Wäsche waschen und bügeln
• Gartenpfl ege

Hauswirtschaftliche

Unterstützung ab

13,13 Euro/Std*
*bei Pfl egegrad 2 über Pfl egegradleistung

Wir sind ein anerkannter Betreuungsdienst
nach §45a Abs. 1 SGBXI zur Unterstüzung im Alltag.

Haushaltsnahe Dienstleistung - Betreuung u. Begleitung

Ab Pfl egegrad 1 rechnen wir den Entlastungsbetrag
 von 125 Euro/Monat direkt mit der Pfl egekasse ab

Wir beraten Sie gerne 
unverbindlich und

kostenfrei nach Absprache

0 20 64 - 62 17 170

Jetzt Pfl egegrad beantragen!

Die Alltagshelden helfen Ihnen bei 

- der Beantragung eines Pflegegrades

- der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst

     Jetzt kostenlos einen
     Termin vereinbaren 

02064 / 62 17 17 0  
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Mit über 5.900 Wohnungen bietet die Wohnbau Dinslaken GmbH nicht nur eine 
große Auswahl an Mietwohnungen, sondern vor allem Zufriedenheit: rund 660 
Mieter wohnen länger als 35 Jahre bei der Wohnbau Dinslaken GmbH. Aber 
nicht nur in Dinslaken sind Sie zu Hause! Wir vermieten außerdem Wohnraum in 
Duisburg-Walsum, Voerde, Hünxe.
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Hier greift das Selbstbestim-
mungsrecht des Menschen. Je-
der Mensch und jede Gruppe hat 
demnach das Recht, seine eige-
nen Angelegenheiten frei und 
ohne die Einmischung von an-
deren –insbesondere von staatli-
chen Stellen zu regeln.

Beispiel:
Herr M, Nachbar des Herrn G 
meldet sich besorgt im Senioren-
büro und äußert, dass sein Nach-
bar einen Hilfebedarf hat. 
Herr G, 76 Jahre, früherer Mit-
arbeiter in einer Zeche, kinderlos 
und auch sonst keinerlei Sozial-
kon-takte, habe den ganzen Tag 
die Jalousien heruntergezogen. 
Fenster sind nie geöffnet. Aus 
der Woh-nung kommt ein unan-
genehmer Geruch. Wenn Herr G 
die Tür öffnet, sieht man die Un-
ordnung schon am Eingang. Es 
stapelt sich Papiermüll, Bier und 
Weinflaschen und eine Menge an 
Büchern. Alles ist verstaubt und 
voll mit Spinnenweben. 
Herr G schafft es durch die Un-
ordnung gerade eben zur Haus-
tür. Er läuft sehr schlecht und 
sein äußeres Erscheinungsbild 
ist sehr ungepflegt. Er hat lan-
ges fettiges Haar, wechselt seine 
Kleidung nicht und trägt einen 
langen Bart. Wenn er die Woh-
nung öffnet, riecht man den Al-
koholkonsum. 
Seitens des Seniorenbüros wird 
Kontakt zu Herrn G aufgenom-
men. Es folgt zeitnah ein Haus-
besuch mit einem langen ein-
fühlsamen Gespräch. Hilfs- und 
Unterstützungsangebote werden 
aufgezeigt und erläutert. Die 

Die Aufsuchende Altenarbeit und 
Pflegeberatung ist eines der Ange-
bote des Seniorenbüros der Stadt 
Dinslaken für Bürgerinnen und 
Bürger.
Sozialarbeiter*innen kommen 
hierbei täglich über verschiedens-
te Zugänge mit Menschen und den 
unterschiedlichsten Hilfs- und / 
oder Unterstützungsbedarfen in 
Kontakt.
Aufgesucht werden die Personen 
nach vorheriger Terminabsprache 
meist in der eigenen Häuslich-
keit.
Hier werden mögliche Hilfebe-
darfe ermittelt und besprochen. 
Beratungsangebote und Hilfen 
folgen dann nach Wunsch in ver-
schiedenste Richtungen.
Themen der Beratung sind z.B. 
Pflegeberatung, Beratung zur Vor-
sorge, Grundsicherung im Alter, 
Schwerbehinderung, Gesetzliche 
Betreuung und vieles mehr. Hier 
kommt es regelmäßig vor, dass 
auch andere Fachstellen wie die 
Leistungsabteilung des Sozialam-
tes, die Betreuungsstelle, Kran-
kenhaussozialdienste, Hausärzte 
und viele mehr unter Einhaltung 
des Datenschutzes in die Bera-
tung einbezogen werden.
Immer wieder kommt es im Bera-
tungskontext aber auch zu Gren-
zen. 
Die Beratung, das einfühlsame 
und entlastende Gespräch, kann 
noch so gut, umfassend und aus 
Augen des/der Sozialarbeiter/s/ in 
hilfreich sein. Wenn der Mensch 
nicht gewillt ist, Angebote an-zu-
nehmen, gilt der Satz 
„Des Menschen Wille ist sein 
Himmelreich“.

allgemeinen Umstände sind wie 
vorher beschrieben.
Herr G äußert selbstbestimmt, 
dass es ihm gut gehe, er sehr gut 
klar komme und keine Hilfen 
benö-tige. Er habe eine gute Ren-
te und könne sich selber sehr gut 
versorgen. Er äußert, dass er Essen 
und Trinken habe, welches ihm 
ein Bekannter besorgt und zeigt 
seinen gefüllten Kühlschrank und 
Flyer von Schnellrestaurants und 
Bringdiensten. Auch teilt er mit, 
dass er bereits dreimal gegen Co-
rona geimpft sei. Es sei zwar sehr 
unordentlich in der Wohnung, 
was er selbst mit schambehafteter 
Stimme mitteilt, er fühle sich so 
aber wohl und mag keine Verän-
derung. Die Jalousien hat er laut 
seiner Aussage immer runter, da 
ihn die Sonne schnell blendet. 
Die Fenster sind geschlossen, da 
ihm im Sommer wie auch Winter 
schnell kalt ist. Er betont am Ende 
nochmals, dass es ihm gut gehe 
und er keine Hilfen benötige. Er 
würde sich melden, wenn das 
mal anders sei und bedankt sich 
für die ausgehändigten Flyer mit 
Hilfs- und Unterstützungsangebo-
ten innerhalb der Stadt Dinslaken.
Hier wird klar erkannbar: „Des 
Menschen Wille ist sein Himmel-
reich“.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
von 

Benedikt Terhorst 
 

Wenn Beratung nicht gewollt und selbstbestimmt abgelehnt wird.
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So ist Energiesparen ganz einfach

von Bettina Schack

Die Stadtwerke Dinslaken geben  
Tipps wie man Strom- und Heiz-
kosten senken kann.

Das Gas ist knapp, die Energie-
kosten steigen. Die Bundesregie-
rung fordert zum Energiesparen 
auf, als wenn sich das angesichts 
der Mehrbelastungen durch die 
explodierenden Preise auf dem 
Energiemarkt und die Gasumlage 
nicht von selbst verstünde. Was 
aber kann man tun, um Strom- und 
Heizungskosten zu sparen, ohne 
dass die Wohnqualität und das 
persönliche Wohlbefinden zuhau-
se darunter leiden? Die Stadtwerke 
Dinslaken geben dafür Tipps, die 
sich praktisch im Alltag umsetzen 
lassen.

Wer die Wärme in der Wohnung 
um nur ein Grad senkt, spart be-
reits sechs Prozent Heizungskos-
ten. Wichtig ist es aber dabei auch, 
so effizient zu heizen, dass die be-
nötigte Energie optimal genutzt 
wird. Das fängt bei der Pflege der 
Heizkörper an. Sie sollten regel-
mäßig von Staub befreit werden. 
Wenn Heizkörper unterschied-
lich warm werden oder es sogar 
gluckert, muss entlüftet werden. 
Das lässt sich mit einem kleinen 
Entlüfterschlüssel selbst erledigen 
und kann bis zu 1,5 Prozent Heiz-

kosten sparen. Ebenso wichtig: die 
Wärme von Heizkörpern sollte un-
gehindert in den Raum abstrahlen 
können. Sessel und Vorhänge kön-
nen für eine gleichmäßige Wärme-
verteilung zu echten Hindernissen 
und damit zu Energiefressern wer-
den, wenn sie Heizkörper verde-
cken bzw. zu nahe an ihnen stehen.
Wichtig für effizientes Heizen sind 
nicht nur die Heizkörper, sondern 
auch das, was darüber ist: die 
Fenster. Stoßlüften vermeidet nicht 
nur Schimmelbildung, es sorgt für 
Sauerstoff, ohne dass die Tem-
peratur der Heizung in die Höhe 
schießt. Wenn jedoch das Fens-
ter auf Kipp steht, kühlen nur die 
Wände oben aus und die Heiztem-
peratur springt hoch, ohne dass die 
Luft im Raum ausgetauscht wird.

Ein wenig wie das Fenster auf Kipp 
sind schlecht isolierte Fenster und 
Türspalten. Deshalb sollten nachts 
– wie im Sommer zum Schutz 
gegen die Wärme – die Rollläden 
geschlossen werden und der Spalt 
der Wohnungs- oder Haustür mit 
langgestreckten „Zugtieren“ aus 
Plüsch oder zusammengerollten 
Handtüchern isoliert werden.

Auch beim Warmwasser lässt es 
sich sparen, wenn man die Tem-
peratur am Durchlauferhitzer im 

Bad so einstellt, dass die heißeste 
Temperatur am Wasserhahn oder 
Duschkopf die gewünschte Hand-
wärme hat. Sparduschköpfe und 
-hähne senken diesen Wasserver-
brauch dann noch weiter – ohne 
dass man auf Komfort verzichten 
muss. Ansonsten gilt: Weniger 
Duschen (Alternative Waschhand-
schuh) und kürzer duschen. 

Stromfresser sind nicht nur Stand-
by-Geräte, sondern vor allem alte 
Öfen und Kühlschränke. Hier 
rechnen sich Investitionen in neue, 
energiesparende Geräte ebenso wie 
der Austausch von alten Leucht-
mitteln gegen LED-Lampen. Und 
manchmal lohnt es sich auch zu 
hinterfragen, was man tatsächlich 
braucht. Wenn im Kühlschrank 
in der Küche noch Platz ist, brau-
chen Vorräte nicht in einem Zweit-
gerät gelagert werden. Die laufen-
den Kosten für den Stromfresser  
im Keller sind dann heraus ge wor-
fenes Geld. 

Tipp: Wer sich nicht sicher 
ist, wie viel Strom die alten 
Haushaltsgeräte verbrauchen, 
kann sich im Servicecenter 
der Stadtwerke Dinslaken, 
Gerhard-Malina-Straße 1, 
46537 Dinslaken kostenlos 
Energiemessgeräte ausleihen. 

14



Alles Große, meine Damen und 
Herren, ist ein Wagnis“, stellte der 
ehemalige Bundeskanzler Konrad 
Adenauer in einer Rede vor dem 
Deutschen Bundestag fest
Welche Konsequenzen hätte es, 
wenn wir diese Aussage nicht 
nur im Zusammenhang mit poli-
tischen Entscheidungen formulie-
ren dürften, sondern im Rückbe-
zug auf unser Leben. Wir müssten 
allerdings voraussetzen dürfen, 
auch
unsere Existenz als etwas Großes, 
besser als etwas Groß-
artiges zu beurteilen.
Mit falschen Lebensentscheidun-
gen würden wir viel aufs Spiel 
setzen, ähnlich wie unsere ge-
wählten Abgeordneten im Parla-
ment. Es kann jedoch auch nicht 
sinnvoll
sein, Entschlüsse zu blockie-
ren oder zu vermeiden. Es geht 
schließlich um etwas Einmali-
ges, Unwiederbringliches, um ein 
Selbst mit begrenzter Lebensdau-
er.
Der Existenzphilosoph Karl Jas-
pers besetzte den Begriff, Wagnis“ 
durchgehend positiv. Der Mensch 
habe sich perspektivisch selbst 
zu erfassen und zu begreifen. Er 
wächst an seinen Grenzerfahrun-
gen des möglichen Scheiterns, die 
er immer aber selbst anders defi-
nieren und als notwendige Rich-
tungslenkung verstehen kann. 
Jaspers beschreibt die existenziel-
le Selbstgegebenheit und die

Selbsterkenntnis in Situationen 
des bedrohten Daseins symbo-
lisch. Menschen glichen Schmet-
terlingen, die an den Stränden der 
Weltmeere aufgeregt hin und her 
flattern. Sie seien erfüllt von Le-
bensneugierde, zu erfahren, was 
sie hinter dem Horizont erwartet. 
Sie möchten jeden Augenblick hi-
nausstreben, wissend, dass dieses 
Wagnis den sicheren Tod bedeu-
ten würde. Dennoch könnten und 
würden sie es nicht vorziehen, am 
sicheren Ort zu bleiben.
Lebenskünstler sind wagemutige 
Menschen. Sie ordnen sich selten 
allgemein akzeptierten Normen 
unter. Sie streben nach neuen We-
gen, begehen in der Regel keine 
ausgetretenen Pfade. Sie suchen 
bewusst die Randerfahrungen, 
um sich über dieses Erleben, ggf. 
auch über die Bedrohung, einen 
Rahmen ihrer Existenz geben zu 
können. Sie setzen sich mit oft 

vermiedenen Phänomenen ausei-
nander, wie der Vorstellung ihrer 
eigenen Endlichkeit, der Selbst-
gefährdung durch körperliche 
bzw. seelische Erkrankungen oder 
durch soziales Scheitern.
Lebenskünstler kennen aber auch 
die Bedeutung der bekannten 
Lebensweisheit: „Wer wagt - ge-
winnt.“
Da sie Optimisten sind, glauben 
sie eher an den Gewinn, als daran, 
zu verlieren.
Stelle dir vor, auf welche Wei-
se du das Lebenswagnis suchen 
möchtest.
Konntest du längst fällige Ent-
scheidungen treffen, für die dir 
bisher der Mut und die Entschie-
denheit fehlten‘?
 
Entnommen aus: Walter Machte-
mes, Einübung ins Leben in 100 
Lektionen, 
ISBN 9783750487413

Scheue das Lebenswagnis nicht. 
 

von 
Walter Machtemes
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So ist Energiesparen ganz einfach

von Bettina Schack

Die Stadtwerke Dinslaken geben  
Tipps wie man Strom- und Heiz-
kosten senken kann.

Das Gas ist knapp, die Energie-
kosten steigen. Die Bundesregie-
rung fordert zum Energiesparen 
auf, als wenn sich das angesichts 
der Mehrbelastungen durch die 
explodierenden Preise auf dem 
Energiemarkt und die Gasumlage 
nicht von selbst verstünde. Was 
aber kann man tun, um Strom- und 
Heizungskosten zu sparen, ohne 
dass die Wohnqualität und das 
persönliche Wohlbefinden zuhau-
se darunter leiden? Die Stadtwerke 
Dinslaken geben dafür Tipps, die 
sich praktisch im Alltag umsetzen 
lassen.

Wer die Wärme in der Wohnung 
um nur ein Grad senkt, spart be-
reits sechs Prozent Heizungskos-
ten. Wichtig ist es aber dabei auch, 
so effizient zu heizen, dass die be-
nötigte Energie optimal genutzt 
wird. Das fängt bei der Pflege der 
Heizkörper an. Sie sollten regel-
mäßig von Staub befreit werden. 
Wenn Heizkörper unterschied-
lich warm werden oder es sogar 
gluckert, muss entlüftet werden. 
Das lässt sich mit einem kleinen 
Entlüfterschlüssel selbst erledigen 
und kann bis zu 1,5 Prozent Heiz-

kosten sparen. Ebenso wichtig: die 
Wärme von Heizkörpern sollte un-
gehindert in den Raum abstrahlen 
können. Sessel und Vorhänge kön-
nen für eine gleichmäßige Wärme-
verteilung zu echten Hindernissen 
und damit zu Energiefressern wer-
den, wenn sie Heizkörper verde-
cken bzw. zu nahe an ihnen stehen.
Wichtig für effizientes Heizen sind 
nicht nur die Heizkörper, sondern 
auch das, was darüber ist: die 
Fenster. Stoßlüften vermeidet nicht 
nur Schimmelbildung, es sorgt für 
Sauerstoff, ohne dass die Tem-
peratur der Heizung in die Höhe 
schießt. Wenn jedoch das Fens-
ter auf Kipp steht, kühlen nur die 
Wände oben aus und die Heiztem-
peratur springt hoch, ohne dass die 
Luft im Raum ausgetauscht wird.

Ein wenig wie das Fenster auf Kipp 
sind schlecht isolierte Fenster und 
Türspalten. Deshalb sollten nachts 
– wie im Sommer zum Schutz 
gegen die Wärme – die Rollläden 
geschlossen werden und der Spalt 
der Wohnungs- oder Haustür mit 
langgestreckten „Zugtieren“ aus 
Plüsch oder zusammengerollten 
Handtüchern isoliert werden.

Auch beim Warmwasser lässt es 
sich sparen, wenn man die Tem-
peratur am Durchlauferhitzer im 

Bad so einstellt, dass die heißeste 
Temperatur am Wasserhahn oder 
Duschkopf die gewünschte Hand-
wärme hat. Sparduschköpfe und 
-hähne senken diesen Wasserver-
brauch dann noch weiter – ohne 
dass man auf Komfort verzichten 
muss. Ansonsten gilt: Weniger 
Duschen (Alternative Waschhand-
schuh) und kürzer duschen. 

Stromfresser sind nicht nur Stand-
by-Geräte, sondern vor allem alte 
Öfen und Kühlschränke. Hier 
rechnen sich Investitionen in neue, 
energiesparende Geräte ebenso wie 
der Austausch von alten Leucht-
mitteln gegen LED-Lampen. Und 
manchmal lohnt es sich auch zu 
hinterfragen, was man tatsächlich 
braucht. Wenn im Kühlschrank 
in der Küche noch Platz ist, brau-
chen Vorräte nicht in einem Zweit-
gerät gelagert werden. Die laufen-
den Kosten für den Stromfresser  
im Keller sind dann heraus ge wor-
fenes Geld. 

Tipp: Wer sich nicht sicher 
ist, wie viel Strom die alten 
Haushaltsgeräte verbrauchen, 
kann sich im Servicecenter 
der Stadtwerke Dinslaken, 
Gerhard-Malina-Straße 1, 
46537 Dinslaken kostenlos 
Energiemessgeräte ausleihen. 

Leichter Leben
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Es ist Sommer. Endlich Sommer. 
Sonnig ist es bei mir auf der Bank 
unterm Küchenfenster. Doch 
auf der Spielstraße vor mir ist es 
ruhig. Ferienzeit. 
Nach 2 Jahren Corona, Inflations- 
und Kriegsangst scheint es, als 
ob die Menschen fluchtartig 
irgendwohin aufgebrochen 
seien. Nur endlich raus. Hinaus 
zu Zufluchtsorten, an denen die 
Seele wieder heil wird. 
Früher als Latein noch die Sprache 
der Gebildeten war, wurden solche 
Orte Salvatorien genannt, Orte, 
an denen wir das Heil suchten. 
Heil werden, wenn vieles zu 

zerbrechen scheint, ist Sehnsucht 
vieler. Und sie besuchen dazu 
viele unterschiedliche Orte. 
Ibiza, Mallorca, Nord- und 
Ostsee,Cluburlaube, Töpfern in 
der Toscana usw.
Bei mir aber ist es still auf 
der Bank unter meinem 
Küchenfenster. Trotz bestem 
Wetter kommt keiner, der mit mir 
den Augenblick genießt, kommt 
keiner, mit dem ich sprechen 
kann. So ist meine Bank ein 
einsamer Ort, kein Ort des Heils 
oder Heil- werdens. Einsamkeit 
ist eher dessen Gegenteil.
Alleinsein ist aber nicht gleich 

einsam sein
Was uns alle Religionen verheißen, 
ist doch das Versprechen eins 
zu sein, verbunden zu sein mit 
allem….  in Gott. Auch wenn wir 
mal allein sind, so sind wir doch 
nicht einsam. Selbst dann nicht, 
wenn Freunde, Bekannte nicht 
bloß in Urlaub sind, sondern durch 
Trennung oder Tod dauerhaft von 
uns geschieden sind.
 Natürlich kann alles zerbrechen 
aber nicht verschwinden, 
vergehen. Nur allenfalls die Form 
wechseln und in neuer Gestalt, 
verbunden mit anderem neu 
erscheinen. 
In diesem Grundvertrauen 
finden schließlich alle Krisen 
ihre Lösung und unsere Ängste 
kommen darin zur Ruhe. 
Nichts vergeht wirklich und 
nichts kann getrennt werden von 
der Liebe Gottes.
So die Versprechen der Religion, 
die mir im Ohr klingen.
Fein, ich aber sitze immer noch 
allein auf meiner Bank in diesem 
Krisen-Sommer. Wie kann ich 
„heil“ werden … allein? Und 
wenn die Antwort „gar nicht“ 
lauten sollte? Wie könnte ich dann 
das Allein-Sein überwinden?
Ich gieße mir eine Tasse Tee 
ein. Jetzt im Sommer ist es ein 
kalter Shincha Tee aus Japan. 
Da kommt mir plötzlich eine 
Assoziation… In Japan gibt es 
die Verehrung der Kintsugi-
Ästhetik. Zerbrochenes, Scherben 
werden in einem mühevollen 
Verfahren zusammengefügt und 
die Klebestellen mit Goldpaste 
betont. Das so Geflickte ist 
danach wertvoller als das zuvor 
Ganze. Vielleicht haben wir im 
Westen einen falschen Blick 
auf das Heil sein. Vielleicht 

Auf meiner Bank unterm Küchenfenster.

von Axel Emmrich
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ist das Zusammengesetzte, 
Geflickte Ziel unserer Sehnsucht 
nach Ganzheit? Narben, 
sichtbare Zeichen der erlebten 
Verletzungen, Beschädigungen 
veredeln die Gestalten.
Nur… die Scherben finden 
sich nicht von selbst zu neuer 
Form. Es muss da jemand sein, 
der sich darum kümmert. Ein 
Arzt, ein Seelsorger, ein Freund, 
ein Nachbar. …Ich glaube, ich 
klingel gleich mal nebenan… Da 
ist Ralf, der hat eine schwere Zeit  
mit seiner kranken Frau. Es ist ja 
noch Tee da und genug Platz auf 
der Bank neben mir. Vielleicht hat 
er einen Moment Zeit? Sein Auto 
sehe ich jedenfalls vor der Tür 
stehen.
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„Ich möchte lieber tot sein.“ oder 
„Das ist doch kein Leben mehr!“ 
sind bei alten Menschen nicht nur 
so dahin gesagt, Das Verschenken 
von Wertgegenständen oder das 
Horten von Medikamenten sind 
echte Warnzeichen und auch das 
Verfassen eines Testaments kann 
darauf hindeuten, dass der alte 
Mensch sterben möchte.
Zum „Welttag der 
Suizidprävention“ am 10. 
September wird der Neurologe 
Erwin Ringel zitiert, der 
drei sichere Merkmale der 
Suizidgefährdung nennt:
„Aggressionsumkehr“ (gegen 
sich selbst)
Das „Gefühl der Ausweglosigkeit“
„Suizidfantasien“ 
Dabei geht es darum, dass 
einschneidende Ereignisse 
des eigenen Lebens wie z.B. 
sexueller Missbrauch, frühere 
psychische Erkrankungen, 
Alkoholabhängigkeit oder 
Drogensucht und der Einfluss 
bestimmter Medikamente  wieder 
hochkommen und dominant 
werden.
Es muss also dringend etwas 
passieren. 
Einsamkeit bedeutet ja immer 
auch das Fehlen eines Menschen, 
der bereit ist zuzuhören und 
der einen ernst nimmt. Deshalb 
muss es in Zukunft unbedingt 
mehr psychotherapeutische 
Behandlungen für alte  Menschen 
geben. Und die Therapeuten 
müssen bereit sein, Hausbesuche 
zu machen, weil viele ganz Alte 
keine Möglichkeit mehr haben, 
die Praxis zu erreichen.
Des Weiteren muss die 
Gesellschaft lernen, den 
Gedanken an den Tod nicht mehr 

„Live free or die“ sagt man in New 
Hampshire und das bedeutet z.B., 
dass ein Leben, das nicht mehr 
unabhängig geführt werden kann, 
nicht wert ist gelebt zu werden. 
Die Leistungsgesellschaft übt 
oft unerträglichen Druck auf die 
aus, die nicht mehr dem Ideal 
von Jugendlichkeit, Fitness und 
Leistungsfähigkeit entsprechen 
können.
Damit wird in Europa und USA 
- im Gegensatz zu Arabien und 
Asien -  das Alter von vornherein 
abgewertet und der Selbstmord 
fast empfohlen. In einer Kultur, 
die das propagiert, müssen sich 
alte Menschen unerwünscht 
fühlen. Zwar gibt es dieses 
herzlose Sprichwort bei uns 
nicht; trotzdem wird in unserem 
Kulturkreis das Alter oft nur 
gering geachtet. 
So ist es kein Zufall, dass die 
Selbstmordrate mit steigendem 
Alter zunimmt:
Das „Statista Research 
Department“ hat am 02.06.2022 
die neueste Statistik veröffentlicht, 
aus der folgendes hervorgeht:
Selbstmorde pro 100 000 
Menschen
65 – 69 Jahre 14,1
70 – 74 Jahre 14,5
75 – 79 Jahre 19
80 – 84 Jahre 26,1
85 – 89 Jahre 34,8
90 > 35,3
Bei über 85jährigen Männern ist 
die Selbstmordrate 5x so hoch 
wie im Durchschnitt!
Diese Zahlen sind umso 
alarmierender und trauriger, 
wenn man die Altersstruktur 
in Deutschland bedenkt. Es 
wird immer mehr Alte geben 
und die Zahlen werden sich 

weiter steigern, wenn nicht 
gegengesteuert wird.
Es gibt normalerweise nicht nur 
einen Grund für einen Menschen, 
sich das Leben zu nehmen, sondern 
mehrere kommen zusammen. Das 
gilt ganz besonders für die Alten.
Krankheit ist erstaunlicherweise 
nicht der Hauptgrund, denn in 
Pflegeheimen ist die Zahl der 
Selbstmordversuche deutlich 
niedriger.
Entscheidender ist das Abreißen 
sozialer Kontakte. Schon der 
Übergang aus dem Arbeitsleben in 
den Ruhestand wird nicht immer 
begrüßt, sondern als Verlust des 
Lebenssinns erlebt. 
Dazu kommt private Isolation. 
Die Kinder lassen sich nicht so 
oft sehen wie gewünscht und der 
alte Mensch ist nicht immer in 
der Lage sie selbst zu besuchen. 
Ebenso schlimm ist, dass 
Nachbarn und Freunde sterben 
und am schlimmsten ist natürlich 
der Verlust des Partners. Nicht 
zufällig finden kurz nach diesem 
Ereignis Selbstmordversuche 
statt. Der alte Mensch fällt in ein 
ganz tiefes Loch, glaubt daraus 
allein nicht herauskommen zu 
können und wird von großer 
Angst vor totaler Abhängigkeit 
erfüllt, auch wenn diese objektiv 
gar nicht in dem Maße besteht. 
So ist tatsächlich Einsamkeit der 
Hauptgrund für den Wunsch, 
nicht mehr leben zu wollen.
Angehörige reagieren fassungslos, 
wenn sich herausstellt, dass die 
Großmutter oder der Großvater 
nicht mehr leben wollten, dabei 
gibt es Warnsignale, die jeder 
erkennen kann und ernst nehmen 
sollte. 
Schon häufigere Äußerungen wie 

„Lebe frei oder stirb“?
von  

Ilona Eyl
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Wichtig ist es, die gesamte Woh-
nung gleichmäßig zu beheizen. 
Überall die Temperaturen auf 19 
Grad Celsius einzustellen ist bes-
ser, als einzelne Räume auf 21 
Grad Celsius zu halten und die 
übrigen gar nicht zu heizen.

Räumlichkeiten regelmäßig stoß-
lüften
Alle Räume sollten regelmäßig 
stoßgelüftet werden. Dazu wer-
den alle Fenster und die Innen-
türen weit geöffnet, so dass die 
verbrauchte, feuchte Raumluft 
schnell nach draußen abzieht. Am 
besten wirken gegenüberliegende 
Fenster (Querlüften). Dabei geht 
kaum Energie verloren, weil die in 
den Wänden gespeicherte Wärme 
erhalten bleibt. Das gilt insbeson-
dere für Bäder nach dem Duschen 
und Küchen nach dem Kochen.

Luftfeuchtigkeit im Griff haben
Die Raumluftfeuchtigkeit kann 
mit einem Thermohygrometer 
überprüft werden. Je kälter die 
Außenluft ist, desto niedriger soll-
te die Raumluftfeuchtigkeit sein. 
Bei Temperaturen unter 5 Grad 
Celsius ist in älteren, ungedämm-
ten Gebäuden häufig eine Raum-
luftfeuchtigkeit unter 50 Prozent 
notwendig, um Schimmelpilzbil-
dung zu vermeiden. Sonst kann 
sich an kälteren Stellen Feuchtig-
keit niederschlagen und es bildet 
sich Schimmel.
Außenwände und Außenecken 
freihalten. Außenwände und ins-

besondere Außenecken sollten 
möglichst frei und gut belüftet 
bleiben. Falls Möbel nicht an-
ders gestellt werden können, ist 
ein großer Abstand zur Wand von 
möglichst zehn Zentimetern sinn-
voll. Auch kleine Gegenstände in 
Raumecken oder Vorhänge vor 
den Außenwänden können in äl-
teren Häusern ohne nachträgliche 
Dämmung zu Schimmelpilzbefall 
führen. An Außenwänden hän-
gende Bilder sollten bei älteren 
Gebäuden mit Abstandhaltung 
aufgehängt werden.

Wäsche klug trocken
Wenn es möglich ist, sollte Wä-
sche in Trockenräumen/-kellern 
oder draußen auf dem Balkon ge-
trocknet werden - auch wenn dies 
manchmal länger dauert. Sollte 
das nicht möglich sein, ist es bes-
ser, die Wäsche im Wohnzimmer 
statt im Schlafzimmer oder im 
Bad zu trocken. Dunstabzugshau-
ben mit Abluftbetrieb sowie Ab-
luftventilatoren im Badezimmer 
sollten zusätzlich zur Entlüftung 
genutzt werden.

Badezimmer trocken halten
Nach dem Duschen sollte Spritz-
wasser sofort von den Fliesen und 
elastischen Fugen mit einem Ab-
zieher entfernt werden. Wer noch 
mehr tun möchte, kann alles zu-
sätzlich mit einem Tuch trocken 
wischen und dieses anschließend 
an einem trockenen Ort aufhän-
gen.

Heizenergie sparen und Schim-
mel vermeiden
Worauf private Haushalte zu 
Beginn der Heizsaison achten 
sollten.
Die aktuelle Situation erfordert, 
sparsam mit Energie umzugehen. 
Zum 1. September 2022 hat die 
Bundesregierung Maßnahmen 
zur Heizungseinsparung verord-
net, die auch das Absenken von 
Heiztemperaturen im Wohnraum 
vorsieht. Mieter:innen bleiben 
dennoch in der Pflicht, durch ent-
sprechendes Heizen und Lüften 
Schimmelschäden zu vermei-
den und die Bausubsubstanz vor 
Schaden zu bewahren.“ Dazu darf 
vor allem in älteren Gebäuden 
die Temperatur an den Heizkö-
pern nicht beliebig weit reduziert 
werden. Dies kann zu Schimmel-
bildung in kritischen Bereichen 
wie Außenwänden, Außenecken, 
Fensterlaibungen oder hinter Mö-
beln führen”, erklärt Rita Maria 
Jünnemann, Referentin für Sa-
nierung und Wohnungsmarkt der 
Verbraucherzentrale NRW.

Gemeinsam mit weiteren Fachor-
ganisationen hat die Verbraucher-
zentrale NRW unter dem Dach 
des „Netzwerk Schimmelpilzbe-
ratung Deutschland“ sechs Tipps 
zum Heizenergie sparen und 
Schimmel vermeiden zusammen-
gestellt:

Wohnung gleichmäßig heizen.

ausgebaut werden und schließlich 
sollten die alten Menschen 
„spirituelle, kreative und geistige 
Ressourcen“ entwickeln (Melanie 
M. Klimmer), das heißt, auch im 
Alter sollte man sich eine soziale 

oder kulturelle Beschäftigung 
wählen, die hilft, den Tag zu 
strukturieren und einem das 
Gefühl gibt, nicht nutzlos zu sein. 
.

zu tabuisieren, sondern offen 
damit umzugehen, und das muss 
schon im Kindesalter angebahnt 
werden.
Beratungsmöglichkeiten wie 
die Telefonseelsorge müssen 
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Aus meinen Erfahrungen mit mir 
selbst und mit Patienten weiß ich, 
dass es schwer ist, Hilfe anzuneh-
men. Es ist ganz und gar nicht 
selbstverständlich, dass man das 
kann. Bei Schmerzen oder prak-
tischen Problemen fällt das häufig 
leichter. Man geht zum Arzt, bzw. 
sucht Unterstützung oder Rat bei 
fähigen Freunden oder Fachleu-
ten. Auch negative Gefühle wer-
den oft leichter, oder verschwin-
den durch freundliche Gespräche 
oder Aktivitäten mit anderen, 
Angehörigen, Freunden oder Be-
kannten.

Aber wenn das nicht hilft oder ir-
gendwie nicht möglich ist, kann 
vielleicht ein Fachmann für das 
Gefühlsleben, die Seele, bzw. 
Psyche helfen. Den richtigen The-
rapeuten oder die richtige Thera-
peutin zu finden, ist keine ein-
fache Aufgabe. Die Suche kann 
aber der erste Schritt in Richtung 
Besserung sein, denn dieses En-
gangement für sich selbst nimmt 
oftmals schon Druck von einer 
belasteten Person.

Es gibt verschiedene Professi-
onen, die sich mit psychischen 
Problemen auskennen. Und es 
gibt unterschiedliche Methoden 
an ihnen zu arbeiten:
Gesprächs-, Kunst-, Musik-, 
Tanz-, ...Therapie.
Die Krankenkassen bezahlen Ver-
haltenstherapie, tiefenpsycholo-
gisch orientierte und analytische 
Psychotherapie. Sehr einfach 
ausgederückt, konzentriert sich 
die Verhaltenstherapie (VT) auf 
störende problematische Verhal-
tensweisen in der Gegenwart. Die 
Tiefenpsychologie (TP) sucht, um 
Probleme zu lösen, deren Gründe 
in der Vergangenheit. Und die 
Analyse versucht unbewusste 

Konflikte zu finden und mög-
lichst zu lösen. Man kann sich 
gut vorstellen, dass die Dauer 
der Therapien sich danach richtet 
wie tief man nachforscht. Folg-
lich ist eine analytische Therapie 
oftmals am längsten angelegt, die 
tiefenpsychologische weniger 
lang und für die Verhaltensthera-
pie wird im Vergleich eine relativ 
kurze Dauer veranschlagt. 

Um die richtige Therapie zu fin-
den, ist es oft schon nötig, Hilfe 
anzunehemen. Dazu kann man 
sich an den Hausarzt oder die 
Hausärztin wenden. Die Kran-
kenkassen können ebenfalls 
fachkundig dazu beraten, wie 
auch psycho-soziale Beratungs-
stellen. Vielleicht gibt es in Ihrer 
Nähe auch eine psychiatrische , 
psycho-somatische oder psycho-
therapeutische Ambulanz, die auf 
jeden Fall weiterhelfen kann.  

Auf der Suche nach einer passen-
den Therapie und einem geeigne-
ten Therapeuten, einer geeigneten 
Therapeutin ist es vielleicht not-
wendig mehrmals seine Schwie-
rigkeiten und seinen Kummer zu 
schildern, bevor man Erfolg hat. 
Aber das muss man nicht unbe-
dingt als Zumutung erleben. Son-
dern man kann diese Vorgesprä-

che als Training verstehen, was 
später dabei hilft, leichter in die 
Therapie zu finden.

Aktuell ist es nicht leicht einen 
Therapieplatz zu bekommen, da 
es leider zu wenige gibt. Aber 
das sollte möglichst nicht ab-
schrecken. Denn sich nach au-
ßen zu wenden und sich um Hilfe 
bemühen, verschafft schon etwas 
Luft und damit Erleichterung. 

Wenn Probleme deutlich zu er-
kennen und zu formulieren sind, 
kann man sich auch nach einer 
Selbsthilfegruppe  für dieses 
Problem umsehen. Das Gefühl 
mit seinem Problem nicht allein 
da zu stehen ist sehr wohltu-
end. Selbsthilfegruppen gibt es 
zu vielen Problemen, wie z.B.: 
Trauer, Trennung, Sucht, Ein-
samkeit,...

Ich wünsche Ihnen viel Glück!

Rita Bracht-Jesper (Psychothe-
rapeutin in Rente)

P.S.: Dieser Text ist nicht wis-
sentschaftlich, oder journalis-
tisch recherchiert, sondern aus 
dem Stehgreif zum Thema Bera-
tung formuliert.

Hilfe annehmen!? 
von 

Rita Bracht-Jesper
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Polizeinotruf 110 Sperr-Notruf 116 116 

Der Polizeipensionär 
Informiert   -   heute: 

Von Hans-Michael Zons, 
Erster Polizeihauptkommissar a.D. Klüger gegen 

Betrüger! 
Teil 2 1 967 HMZ DPolG Mannheim 

Diese Trickdiebstahlvariante funktioniert auch als Mitarbeiter des Energieanbieters, der Stadtverwaltung, einer 
Telefongesellschaft, als Heizkostenablesers usw.. Meistens versuchen sie zu zweit in die Wohnung mit einem 

fingierten Ausweis zu gelangen, wobei einer den Mieter ablenkt und der andere die 
Wohnung nach Wertvollem durchsucht und stiehlt. 
Der Dachdecker-/Handwerkertrick ist eine weitere Tätervariante. Sie versuchen den 
Eigentümer dazu zu bringen, etwas unbedingt reparieren zu müssen. Sonst drohe eine Gefahr 
für andere bzw. eine Strafe der Behörde. 
Achtung! Seien Sie misstrauisch, lassen Sie niemand unangemeldet in Ihre Wohnung. Fragen 
Sie notfalls telefonisch beim Unternehmen nach. Lassen Sie sich nicht unter (Zeit-)Druck 

setzen! Zahlen Sie den Rechnungsbetrag nie bar! Seriöse Handwerker haben ein Giroendgerät dabei oder 
schicken Ihnen eine Rechnung, die überwiesen werden kann. 

Ein oder mehrere Kriminelle suchen Sie Zuhause auf und bitten Sie 
• 
• 
• 

um ein Glas Wasser 
um einen Zettel und einen Stift, um eine Nachricht für einen Nachbarn aufzuschreiben, der nicht da ist 
Ihre Toilette benutzen zu dürfen. 

In der Zeit, in der Sie versuchen den Wunsch zu erfüllen und dadurch abgelenkt sind, 
durchsuchen die Täter Ihre Wohnung und nehmen Geld und Wertsachen an sich. 
Achtung! Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Öffnen Sie Ihre Tür IMMER nur mit 
vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine, dann öffnen Sie die Tür nicht! 
Sprechen Sie durch die geschlossene Tür! 
Wird der Unbekannte zudringlich, wehren Sie sich energisch! Sprechen Sie laut mit ihm oder 
rufen Sie um Hilfe! Informieren Sie SOFORT die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn 

Ihnen die Situation verdächtig vorkommt! 

Kriminelle sprechen Sie auf der Straße an und bitten Sie, ein Geldstück oder einen Geldschein in Münzgeld zu 
wechseln, um z. B. einen Parkschein ziehen zu können. Ziel des Kriminellen ist, dass Sie Ihr 
Portemonnaie hervorholen und das Münzgeldfach öffnen. Während Sie ggf. unter „Mithilfe“ 
nach den passenden Münzen suchen, zieht der Kriminelle Ihnen fingerfertig geschickt und von 
Ihnen unbemerkt die Geldscheine aus dem Portemonnaie und steckt sie ein. Sie bemerken den 
Diebstahl Ihres Geldes in der Regel erst viel später. 
Achtung! Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Sie bittet, Geld zu wechseln! Lassen Sie Ihr 
Gegenüber nicht zu nahe an sich heran! Achten Sie auf einen ausreichenden (Sicherheits-) 
Abstand! Lassen Sie sich keinesfalls bei der Suche nach passendem Münzgeld „helfen“! 

Verweisen Sie Ihr Gegenüber mit seinem Geldwechselwunsch an ein Geschäft oder eine Bank! 

Taschendiebe arbeiten in der Regel in Kleingruppen. Sie suchen das Gedränge, z. B. beim Ein- und Aussteigen in 
öffentliche Verkehrsmittel, in Kaufhäusern, Supermärkten, auf Rolltreppen, im Fahrstuhl usw.. Sie beobachten 

ihre Opfer genau. Haben sie eines ausgewählt, suchen sie die körperliche Nähe, rempeln es an, 
verwickeln es in ein fadenscheiniges Gespräch, bieten ihre Hilfsbereitschaft an, beschmutzen 
die Kleidung, decken die mitgeführten Taschen mit einer Landkarte, einem Tuch oder sonstigen 
größeren Gegenständen als Sichtsperre ab. 
Achtung! Führen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Zahlungskarten mit, möglichst in 

Gürteltaschen/Brustbeuteln! Handtaschen stets geschlossen halten und NIE unbeaufsichtigt! 
Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, lassen Sie SOFORT sämtliche in Verlust 

geratenen Kreditkarten unter 116 116 sperren! 
Melden Sie den Vorfall DIREKT der Polizei, sie kann Kreditkarten durch das KUNO-Sicherheitssystem zeitnah für 
das elektronische Lastschriftverfahren sperren lassen! 
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Beratungs Republik Deutschland (BRD)
Ein Kommentar

von 
Axel Emmrich

Lieber Leser/liebe Leserin, im 
folgenden geht es dem Schreiber 
nicht um all die Hilfe suchenden, 
die dringend ihr Problem geklärt 
haben möchten und es allein nicht 
können. Es geht nicht um die Di-
abetiker, die die Ernährungsbera-
terin dringend brauchen, nicht um 
den Schuldner, der allein nicht 
mehr aus der Spirale von Schul-
den, Umschuldung und immer hö-
heren Zinslasten herausfindet und 
auch nicht um die Suchtkranken, 
die ohne fachliche Hilfen einen 
vorzeitigen Tod fänden. 
Mir geht es hier um ein gesell-
schaftliches Phänomen diesseits 
von Krankheit, vielleicht gar um 
ein Erscheinungsbild, das Teil des 
individuellen Leids sein kann.
Der Bürger von heute trifft überall 
auf Beratungsangebote. Ein Heer 
von neuen Berufsbildern hat sich 
gebildet. Beratungstätigkeiten 
scheinen ein einträgliches Ge-
schäftsmodell geworden zu sein, 
das der einzelne als individuel-
le Hilfe dankbar annimmt, ohne 
immer genau unterscheiden zu 
können zwischen ihm gegebener 
Hilfe und Gewinnabsichten des 
Beraters, der Beraterin.
Wir werden „aufgeklärt“ von:
Pflanzberatern – Bankberatern – 
Ernährungsberatern – Wohnbera-
tern – Bildungsberatern – Einrich-
tungsberatern – Küchenberatern 

– Spielerberatern – Berufsbera-
tern  -  Schullaufbahnberatern 
– Erziehungsberatern – Famili-
enberatern – Schuldnerberatern 
– Finanzberatern - Psychologi-
schen Beratern – Steuerberatern 
– Rechtsberatern – Energiebe-
ratern – Unternehmensberatern 
– Reiseberatern – Suchtberatern 
– Rentenberatern – Medienbera-
tern – Eheberatern - Modebera-
tern

Und den zugehörigen weiblichen 
Formen. Also von:
Pflanzberaterinnen – Bankbera-
terinnen – Ernährungsberaterin-
ne - Wohnberaterinnen
usw., usw.

Die Wirklichkeit scheint so kom-
plex und schwer durchschaubar, 
dass Berater sie uns erklärbar 
machen. Beratung scheint in 
manchen Fällen zum Fundament 
unserer ganzen Existenz zu wer-
den.
Halt, war da nicht früher etwas 
Anderes, das den Menschen 
Grund und Hoffnung ihrer Exis-
tenz versprach? Ja, richtig….Re-
ligion.
Berater erscheinen vor diesem 
Hintergrund als Priester der Mo-
derne - Sie erklären uns Welt, 
sind wir deshalb aber auch auf-
geklärt? 

Denken wir noch manchmal an 
den Auftrag und das Motto der 
Epoche der Aufklärung, mit dem 
sich der Mensch aus den Fesseln 
der Bevormundung befreite?
„Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmündigkeit“. Und 
„Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen.“ (I.Kant)

Unmündigkeit ist per Definition 
der alten Philosophen das Un-
vermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbstverschuldet ist 
diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache nicht im Mangel an Ver-
stand, sondern im Mangel an Mut 
liegt, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines andern zu bedienen. 
Worauf weist also die Fülle an 
Beratungsangeboten hin? Auf 
die Komplexität unseres Lebens, 
das wir ohne BeraterInnen kaum 
mehr selbstständig führen kön-
nen oder auf die sich verbreiten-
de Mutlosigkeit im Land, die uns 
in die Arme mancher Berater mit 
Gewinnerzielungsabsicht treibt?
Also: Haben wir doch hin und 
wieder mehr Mut, uns unseres 
eigenen Verstandes zu bedienen. 
Nicht jede Beraterin und jeder 
Berater tut seinen Job aus reiner 
Nächstenliebe. Nicht alle haben 
einen Heiligenschein.
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BITTCHER
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Ihr Fachmann für Sitzlifte, Plattformlifte 
und Hublifte in Ihrer Nähe

Beratung, Verkauf, Montage, Reparatur und Service
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Beratung bei Ihnen zu Hause

Für alle räumlichen Voraussetzungen der ideale Lift
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Gründliche Einweisung, einfache Bedienung
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Bittcher Liftsysteme  GmbH
Im Großen Feld 7, 46485 Wesel

 Tel.: 0281 - 16 43 81 94
info@bittcher-liftsysteme.de
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Zuschüsse bis zu 
4.000 Euro 

möglich

GFO Kliniken Niederrhein

Stark
e Kompete

nz

Ja zur Menschenwürde.
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Betriebsstätte St. Vinzenz-Hospital
Dr.-Otto-Seidel-Straße 31 – 33 · 46535 Dinslaken
Tel. 02064 44-0 · www.st-vinzenz-hospital.de

Dieses Buch ist die autobiogra-
fische Geschichte des Schrift-
stellers Hanns-Josef Ortheil von 
seinen Kinderjahren an bis zu den 
ersten Erfolgen als Schriftsteller. 
Seine Eltern haben im zweiten 
Weltkrieg und in der Zeit danach 
vier Söhne verloren, er als einzi-
ger ist ihnen geblieben. Entspre-
chend überbehütet wächst er auf. 
Allerdings wächst er auch ohne 
Sprache auf, denn seine Mutter 
hat auf Grund der Verluste auf-
gehört zu sprechen. Ihr letzter 
Sohn lebt stumm an ihrer Seite, 
in sich gekehrt, ohne Kontakt zu 
anderen Kindern. Dem Vater, den 
ganzen Tag im Beruf, gelingt es 
nicht, weder das Kind noch seine 
Frau aus der Isolation herauszu-
holen. Zudem zeigt Hanns-Josef 
auch starke autistische Züge. In 
der Schule scheitert er. Erst das 
Klavierspielen, gefördert durch 
einen einfühlsamen Lehrer, holt 
ihn aus seiner inneren Einsam-
keit. Ein längerer Aufenthalt 
in einer Großfamilie auf einem 
Bauernhof erschließt ihm die 
ersten Worte und Sätze. Er kann 
nun mit den Menschen seiner 
Umgebung kommunizieren, die 
Sprache erschließt ihm die Welt, 
durch sie „erfindet/findet er sein 
Leben“ und löst sich aus der Um-
klammerung der Familie, beson-
ders der Mutter. In Rom beginnt 
er eine Karriere als Pianist, schei-
tert aber und versucht sein Glück 
mit dem Schreiben.
Andrea Nentwich schreibt im 
„Börsenblatt“: „Dieser Roman 
realisiert die die Welterschlie-
ßung als Sprachfindung, fein-
nervig, milieukräftig und zeitnah 
erzählt. Ein wunderbares Buch 
einer Ichwerdung.“Giovanni di 

Lorenzo: „Ein überwältigendes 
Buch, das ich geradezu ver-
schlungen habe.“
Ich kann di Lorenzo nur zustim-
men, auch ich habe dieses Buch 
verschlungen und wünsche al-
len, die es lesen werden, viel 
Freude dabei.

Erschienen im btb Verlag, ISBN 
978 – 3 – 442 – 73978 – 3

© Jutta Ulrich

Buchbesprechung

Die Erfindung des Lebens
Hanns-Josef Ortheil
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Bildquelle: https://www.weltbild.de/artikel/buch/die-macht-der-clans 

Buchtipp von Hans-Michael Zons 

„Die Macht der Clans“ ist der Titel des Buches von Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer 
mit dem Untertitel „Arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien“.  

Wer die aktuellen Nachrichtigen verfolgt, dem fallen sicher die regelmäßigen Berichte über 
„Clankriminalität“ auf. Dieser Begriff, der auch stark stigmatisiert,  soll eine bestimmte 
Variante strafbaren Handelns kennzeichnen. Aber was ist eigentlich „Clankriminalität“?           
In unserem Rechtssystem bezeichnet man damit eine Form der „Organisierten Kriminalität“, 
im Wesentlichen bezogen auf arabisch-stämmige Großfamilien als Tätergruppe. So gesehen 
ist „Clankriminalität“ ein publikumswirksamer Medienbegriff, allerdings ohne rechtliche 
Relevanz. Wer aber fundiertes Wissen über das Agieren von Großfamilien aus diesem 
Kulturkreis erfahren will, der sollte das Buch lesen. Eindrucksvoll schildern die Autoren wie 
die Familien der  „Miris“, „Al Zeins“, „Abu-Chakers“, „Rammos“ u. a. das deutsche 
Rechtssystem durch penetrante Ignoranz  ad absurdum führen.  

Drogen- und Waffenhandel, Raubüberfälle sowie Schutzgelderpressungen 
gehören zum Standartrepertoire ihres Gelderwerbs. Selbst vor Mord,     
Folter und Entführungen schrecken sie nicht zurück. Wie kann es sein,     
fragt sich    der brave, steuerzahlende Bürger, dass kiloweise hochreines 
Kokain, Eurobanknoten im Millionenwert,    sündhaft-teure Uhren und 
wertvolle Immobilien im vermeintlichen Eigentum bei jahrelangen Kunden 
des Jobcenters gefunden werden? Die Autoren   zeigen in frappierender 
Deutlichkeit die „Geschäftsmodelle“   auf, stellen die permanente 
Missachtung unseres Wertesystems durch die Täter heraus und verschaffen 
treife Einblicke in die Schattenwelt dieser verbrecherischen Menschen.           
In diesem kriminellen Netzwerk, wo informelle „Friedensrichter“ Recht 
sprechen, gilt die „Omerta“ als lebenssicherndes Prinzip.  

Anhand einiger spektakulärer Fälle aus der Vergangenheit wird dies und das Vorgehen        
der Täter veranschaulicht. Aber auch die rechtlichen Probleme unseres Rechtssystems,       
die Schwierigkeiten bei strafverfolgenden Maßnahmen der Behörden und die persönlichen 
Gefahren der Handelnden staatlicher Organe werden beschrieben. Sicher, Vater Staat hat 
auch erfolgreich einige Täter dingfest machen können und wurden zu hohen Freiheitsstrafen 
verurteilt. Aber zu glauben, damit wäre das Problem „Clankriminalität“ gelöst, ist ein naiver 
Gedanke. Im Untergrund brodelt es weiter, in dem abgeschotteten System Großfamilie gib 
es reichlich interessierten Nachwuchs an krimineller Energie. Gefordert sind hier alle 
staatlichen Organisationen, deutliche Schranken zu setzen und Regel und Gesetze zur 
Geltung zu bringen. Doch die Justiz tut sich da manchmal sehr schwer.  

Noch eins ist mir zum Schluss wichtig: Von einer Generalisierung arabischer Großfamilien als 
kriminell auszugehen, ist falsch! Es sind immer einzelne Individuen, die das Rechtssystem, in 
dem sie wohnen und von dem sie oft mir staatlicher Unterstützung  leben, völlig ignorieren.                               
Lesen bildet, in diesem Fall besonders.  
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tet wird, egal wie sehr sie sich im 
Moment selbst verachtet. Der An-
rufer muss erleben, da hält jemand 
mit mir die schreckliche Situation 
aus. Der Telefonseelsorger redet 
nichts schön und verharmlost 
nichts. Er hält mit ihm aus, was 
kaum auszuhalten ist. Wenn eine 
solche Begegnung am Telefon 
möglich wird, dann nimmt der 
Stress für den Anrufenden deut-
lich ab. Die Enge weitet sich. Der 
Ratsuchende kann wieder durch-
atmen. Der Tunnelblick weitet 
sich und neue Möglichkeiten kön-
nen in den Blick kommen. Auch 
wenn sich an der Situation nichts 
verändert hat – die eigenen Mög-
lichkeiten mit dieser schwierigen 
Situation umzugehen verbessern 
sich deutlich. Das zeigen viele 
Studien. 
Die Begleitung in zugespitzten 
Krisensituationen ist natürlich der 
zentrale Auftrag der Telefonseel-
sorge. Aber meistens rufen Men-
schen an, weil sie sich einfach 
einmal alles von der Seele reden 
wollen, was sie belastet. Immer 
mehr Menschen rufen an, weil 
sie in ihrem Alltag Unterstützung 
brauchen. Wenn das ganze Leben 
nur noch grau in grau ist, dann 
fällt es immer schwerer aufzuste-
hen und den Tag zu beginnen, das 
Haus für den Einkauf zu verlassen 
und den Abwasch zu machen. Die 
Telefonseelsorger unterstützen 
dann bei dem anstrengenden All-
tagsmanagement. Sie hören zu, 
nehmen die Not ernst, motivieren 
zu kleinen Bewältigungsschritten 
und würdigen alles, was trotz der 
großen Last geschafft wurde. Na-
türlich informieren die Telefon-
seelsorgerinnen auch über weitere 
Hilfsangebote im Psychosozialen 
Netz. Manchmal können diese In-

formationen die entscheidende 
Hilfe sein.
Die Telefonseelsorge ist auch 
über das Internet erreichbar. 
Vor 20 Jahren waren kreative 
Telefonseelsorger die ersten, die 
das Internet für Beratung und 
Seelsorge erprobten. Über Mail 
und Chat erreichen wir heute 
vor allem junge Menschen. Das 
Internet ermöglicht eine noch 
größere Anonymität. Nicht ein-
mal die eigene Stimme muss 
die Ratsuchende preisgeben. Im 
Schutze dieser hohen Anonymi-
tät wird es möglich Erfahrungen 
auszusprechen, die extrem be-
lasten: häufiger als am Telefon 
geht es um die Traumatisierung 
durch sexualisierte Gewalt, um 
selbstverletzendes Verhalten 
und um die Gedanken an Selbst-
tötung.  Schreibend „reden“ sich 
die Ratsuchenden alles von der 
Seele, sortieren  und ordnen das 
Erlebte und entwickeln gemein-
sam mit der Telefonseelsorgerin 
kleine Bewältigungsschritte.
Natürlich ist diese Arbeit für die 
ehrenamtlichen Telefonseelsor-
gerinnen und Telefonseelsorger 
auch anstrengend und herausfor-
dernd. Sie erfordert eine gründ-
liche Ausbildung und ein kon-
tinuierliche Weiterbildung und 
Supervision. Interessanterweise 
sagen aber trotzdem fast alle: 
„Ich bekomme hier mehr, als ich 
gebe.“ 

Zur Verfügung gestellt von der 
Telefonseelsorge Recklinghau-
sen.

 Sorgen kann man teilen – mit der-
Telefonseelsorge
„Bevor du dich umbringst, ruf  
mich an!“ –mit diesem Inserat 
in einer der großen Londoner 
Tageszeitungen begann vor über 
60 Jahren die weltweite Erfolgs-
geschichte der Telefonseelsorge. 
Heute erreichen die Telefonseel-
sorge in Deutschland  fast zwei 
Millionen Anrufe im Jahr. Häufig 
rufen Menschen an, weil sie Är-
ger in der Familie haben oder weil 
Streitigkeiten in der Partnerschaft 
sie bedrücken. Jeder kennt diese 
Konflikte und weiß, wie sehr sie 
uns belasten können. 
Auch Krankheit und Einsamkeit 
lassen zum Telefonhörer greifen. 
Heute kommt fast jeder dritte 
Anruf von einem Menschen, der 
mit einer psychischen Erkran-
kung leben muss. Meistens sind 
es Depressionen unter denen die 
Anrufenden leiden.  Depressio-
nen erdrücken jeden Lebensmut  
und ersticken jede Hoffnung. Der 
Selbstwert und die Selbstachtung 
zerbröseln. Häufig erscheint dann 
die Selbsttötung  der  einzige Aus-
weg zu sein. In jedem zehnten Ge-
spräch mit der Telefonseelsorge 
geht es daher um die quälenden 
Gedanken an Selbsttötung. 
Wie kann da ein Gespräch mit 
der Telefonseelsorge helfen? In 
einer langen und aufwendigen 
Ausbildung lernen die ehrenamt-
lichen Telefonseelsorgerinnen 
und Telefonseelsorger, wie es ge-
lingen kann in Kontakt zu kom-
men und eine Beziehung zu den 
Anrufenden aufzubauen; das ist 
das Wichtigste. Die Anruferin 
muss spüren, dass sie unbedingt 
ernst genommen wird, egal wie 
durcheinander sie im Moment ist. 
Sie muss spüren, dass sie geach-

Sorgen kann man teilen
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die Schwierigkeiten bei strafverfolgenden Maßnahmen der Behörden und die persönlichen 
Gefahren der Handelnden staatlicher Organe werden beschrieben. Sicher, Vater Staat hat 
auch erfolgreich einige Täter dingfest machen können und wurden zu hohen Freiheitsstrafen 
verurteilt. Aber zu glauben, damit wäre das Problem „Clankriminalität“ gelöst, ist ein naiver 
Gedanke. Im Untergrund brodelt es weiter, in dem abgeschotteten System Großfamilie gib 
es reichlich interessierten Nachwuchs an krimineller Energie. Gefordert sind hier alle 
staatlichen Organisationen, deutliche Schranken zu setzen und Regel und Gesetze zur 
Geltung zu bringen. Doch die Justiz tut sich da manchmal sehr schwer.  

Noch eins ist mir zum Schluss wichtig: Von einer Generalisierung arabischer Großfamilien als 
kriminell auszugehen, ist falsch! Es sind immer einzelne Individuen, die das Rechtssystem, in 
dem sie wohnen und von dem sie oft mir staatlicher Unterstützung  leben, völlig ignorieren.                               
Lesen bildet, in diesem Fall besonders.  
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Am Neutor 7
46535 Dinslaken
02064-18282

Am Neutor
46535 Dinslaken

30

02064-6065324

Im Osterfeld 15
46562 Voerde
02855-985590

46562 Voerde
Bülowstrasse 21

0281-16434748

Rosenstraße 9
47661 Issum
02835-446854

Hauptstraße 55
46569 Hünxe
02064-4772433

Nachhaltig Energie sparen.
Ratgeber lotst zu umweltbe-
wusstem Haushalten.
Wer kürzer duscht, spart Was-
ser und Energie. In der aktuellen 
Gaskrise wohl der am häufigs-
ten gegebene Tipp. Dass Umluft 
beim Backen weniger als Ober-/
Unterhitze verbraucht, ist hinge-
gen eher weniger präsent. Und 
kaum einer weiß, dass ein Deckel 
auf dem Topf beim Nudelwasser-
kochen bis zu 65 Prozent Ener-
gie im Vergleich zum Topf ohne 
Bedeckung spart. Alles einfache 
Handgriffe, die sofort und ohne 
teure Investitionen wirken – und 
die obendrein nachhaltig sind. 
Der Ratgeber „Einfach nachhal-
tig“ der Verbraucherzentrale hat 
viele weitere Anregungen parat 

– nicht nur für den Umgang mit 
Energie, sondern auch für den 
Einkauf und umweltbewusstes 
Haushalten.

Klar, den Verbrauch bei Wärme 
und Strom zu senken ist ein wich-
tiger Schritt. Der Ratgeber zeigt, 
dass nachhaltig auch unterwegs 
ist, wer den Einkauf voraus-
schauend plant und die Vorrats-
haltung gut organisiert. Rund 80 
Kilo Lebensmittel landen näm-
lich statistisch pro Kopf jährlich 
auf dem Müll. Wer zudem Obst 
und Gemüse aus der Region kauft 
und den Speiseplan nach Saison 
erstellt, tut zugleich Umwelt und 
Portemonnaie Gutes. Auch für 
Putzschrank und Kosmetikregal 
gibt es in dem Buch einen Nach-

haltigkeits-Check: Drei sind 
genug für blitzsaubere Ergeb-
nisse – und Cremes lassen sich 
mit wenigen Zutaten ganz ohne 
Mikroplastik selbst herstellen. 
Viele Beispielrechnungen und 
Experteninterviews zeigen, wie 
umweltbewusstes Verhalten zur 
Alltagsroutine wird – und oben-
drein auch beim Sparen helfen 
kann.

Der Ratgeber „Einfach nachhal-
tig. Umweltbewusst einkaufen, 
haushalten und leben“ hat 144 
Seiten und kostet 16,90 Euro, 
als E-Book 12,99 Euro.
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Trennen Sie bitte diesen „Meckerzettel“ zusammen mit dem Lösungswort heraus.
Einsendeschluss (Seniorenbüro im Stadthaus, Wilhelm-Lantermann-Str. 65, 46535 Dinslaken) ist der 
15.12.2022. Als Gewinn winkt ein Frühstücksgutschein für zwei Personen im Kaffeekännchen. Er wird 
unter den richtigen Einsendungen ausgelost. Teilnahmeberechtigt sind alle Senioren/innen der Stadt 
Dinslaken, ausgenommen die Mitglieder der Seniorenvertretung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Gewinner des letzten Preisausschreibens ist Hans Wilhelm Voellings. Herzlichen Glückwunsch. 
Die Redaktion wird Kontakt aufnehmen.

„Meckerzettel“
Bewerten Sie die folgenden Einschätzungen nach
Schulnoten! Kreuzen Sie die zutreffende Spalte an!

1 2 3 4 5 6
Wie beurteilen Sie das Kulturangebot in Dinslaken?
Wie beurteilen Sie den ÖPNV in Dinslaken?
Wie beurteilen Sie altersgerechte sportliche Aktivitäten?
Wie beurteilen Sie die hiesigen Einkaufsmöglichkeiten?
Wie beurteilen Sie die verkehrliche Situation in Dinslaken? Haben Sie 
Verbesserungsvorschläge? Bitte kurz im Textfeld erläutern.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alma-

nach

engli-
sche
Schul-
stadt

schlim-
me
Lagen

Igel
Mada-
gaskars

Hof um
eine
Licht-
quelle

Gewinn-
beteili-
gung

Freizeit-
park in
Wolfs-
burg

dt.
Dichter,
Schrift-
steller †

eine

Straftat

US-
Schau-
spielerin,
Jessica ...

russisch:

nein

ein

Monats-

name

nigerian.
Priester-
fürsten-
stadt

kristal-

liner

Schiefer

Teil der
Bibel
(Abk.)

japan.
Dynastie
der
Shogune

Sprech-
funk für
jeder-
mann

Kegeln

und

auch

juristi-
sche
Abk. für
Drogen

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

ver-

einigen

Ge-
treide-
groß-
speicher

weib-
liche
Ziege

Schall-

refle-

xionen

Groß-

familie

Fluss
durch
Braun-
schweig

ein
Bundes-
land
(Abk.)

griech.
Muse
der Ge-
schichte

Araber-
hengst
bei Karl
May

ein
Golf-
schläger

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Vorname
der
Engelke

englische

Band,

... Order

aal-
förmiger
Schleim-
fisch

raetselstunde.com
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VdK Dinslaken-Mitte

Termine des VdK entnehmen Sie bitte  
 
der aktuellen Tagespresse. Termine der Lichtburg ent-

nehmen Sie bitte der aktu-
ellen Tagespresse.

Tanztee Bingo

Das Seniorenbüro der Stadt Dinslaken

Umfassende Beratung schenkt 

Lebensqualität im Alter.

Erreichbarkeit der Seniorenvertretung der Stadt Dinslaken
 
Die Beratungstermine der Seniorenvertretung finden statt 
donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr im Seniorenbüro im  
Stadthaus, Wilhelm-Lantermann- Str. 65. 
 
Telefonische Anfragen sind möglich unter der Rufnummer 
02064-66-345
 

Die Termine für Bingo und Tanztee können pande-
miebedingt in diesem Jahr nicht mehr angeboten  
werden.


